
3. Kostenvergleichsrechnung

3.1 Kostenvergleichsrechnung bei Erweiterungs-
investitionen

Die Kostenvergleichsrechnung ist ein einperiodisches statisches Verfah-
ren der Wirtschaftlichkeitsrechnung. Bei den einperiodischen Verfahren
wird die Situation f�r eine Periode, zum Beispiel f�r ein Nutzungsjahr
herangezogen mit der Annahme, dass diese Situation f�r alle Nutzungs-
perioden zutreffend ist. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss
mit durchschnittlichen Werten gearbeitet werden. Ist zum Beispiel inner-
halb der gesamten Nutzungsdauer eine umfangreiche Wartung der An-
lage erforderlich, so ist die Wartungsausgabe auf alle Nutzungsjahre
anteilig als Wartungskosten zu verteilen.
Unter einer Erweiterungsinvestition ist die Vergrçßerung des vorhande-
nen Leistungspotenzials oder die Schaffung eines neuen Leistungs-
potenzials zu verstehen. Sie dienen jeweils der Kapazit�tserweiterung.
Ausgangspunkt ist die Frage, ob man Anlagegut A oder Anlagegut B
oder C usw. anschafft. Alle in Betracht zu ziehenden Anlagen erf�llen den
gleichen Zweck. Wenn die Auslastung bekannt ist, kçnnen die in einem
Jahr anfallenden Gesamtkosten miteinander verglichen werden. Es ist
dann die Anlage zu bevorzugen, welche die niedrigsten Gesamtkosten
aufweist. Die Gesamtkosten setzen sich aus den Fixkosten und den
variablen Kosten zusammen.

3.1.1 Die Fixkosten

Fixkosten sind die Kosten, die unabh�ngig von der Auslastung der
Anlage anfallen. Dazu gehçren

• die Abschreibung,
• die Zinsen bez�glich des durchschnittlich gebundenen Kapitals,
• und zum Beispiel pro Periode anfallende Wartungskosten.

Bei Anschaffung von Fahrzeugen gehçren auch die Kfz-Steuer und die
Kfz-Versicherung1 zu den Fixkosten.

– Die Abschreibung

Mit der Abschreibung wird die j�hrlich durchschnittliche Wertminderung
erfasst. Wenn davon auszugehen ist, dass mit Ablauf der Nutzungsdauer
kein Restwert der Anlage vorhanden ist bzw. die Anlage nicht verkauft
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1 Die Kfz-Versicherung ist dann ausschließlich als Bestandteil der Fixkosten zu betrachten, wenn der
zu zahlende Beitrag unabh�ngig von der Fahrleistung ist.



werden kann, wird f�r die Erfassung der Abschreibung die Anschaf-
fungsausgabe2 gleichm�ßig auf die Nutzungsjahre verteilt.

Abschreibung ¼ Anschaffungsausgabe

Nutzungsdauer
¼ AK

ND

Sollte aber von einem Restwert beziehungsweise Verkauferlçs zum Ende
der Nutzungsdauer auszugehen sein, erstreckt sich die Wertminderung
nur auf die Differenz von Anschaffungsausgabe (AK) und Verkaufserlçs
(VE).

                AK
       Kapitalbindung der Anlage

Wert-
minderung 

      VE

                                                        ND 
Abbildung 1: Wertminderung mit Ber�cksichtigung eines Restwertes zum Ende der

Nutzungsdauer

Abschreibung ¼ Anschaffungsausgabe� Verkaufserlös

Nutzungsdauer
¼ AK � VE

ND

– Die Zinsen

Die Zinsen werden auf der Grundlage des durchschnittlich gebundenen
Kapitals ermittelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anschaffungsaus-
gabe aus eigenen oder fremden finanziellen Mitteln aufgebracht wurde.
Es geht bei der Betrachtung der kalkulatorischen Zinsen lediglich um das
in der anzuschaffenden Anlage gebundene Kapital, unabh�ngig von der
Herkunft des Kapitals. Damit kann mit den kalkulatorischen Zinsen einer-
seits erfasst werden, welche Zinsen im Fall einer Fremdfinanzierung pro
Jahr durchschnittlich zu zahlen sind; andererseits wird deutlich, welche
Zinseink�nfte verloren gehen, wenn Eigenkapital zur Finanzierung einge-
setzt wird.

Zinsen ¼ durchschnittlich gebundenes Kapital � kalkulatorischer Zinssatz
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2 Hier wird vielfach auch der Begriff Anschaffungskosten verwendet.



Das durchschnittlich gebundene Kapital ergibt sich als arithmetisches
Mittel aus der Kapitalbindung zu Beginn der Nutzungsdauer und zum
Ende der Nutzungsdauer.

durchschnittlich gebundenes Kapital =

Kapitalbindung
zu Beginn der
Nutzungsdauer

+
Kapitalbindung
zum Ende der
Nutzungsdauer

2

Wenn der anzuschaffende Gegenstand abnutzbar ist und kein Restwert3

zum Ende der Nutzungsdauer anzunehmen ist, dann liegt ein durch-
schnittlich gebundenes Kapital in Hçhe der halben Anschaffungskosten
vor.

AK       Kapitalbindung der Anlage 

    durchschnittlich gebundenes Kapital

                ND 
Abbildung 2: Kapitalbindung ohne Ber�cksichtigung eines Restwertes

durchschnittlich gebundenes Kapital ðohne Verkaufserl€osÞ ¼ Anschaffungskosten

2

Daraus ergibt sich folgende Formel:

Zinsen ðohne Verkaufserl€osÞ ¼ Anschaffungskosten

2
� kalkulatorischer Zinssatz
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3 Als Restwert ist lediglich ein erzielbarer Verkaufserlçs zum Ende der Nutzungsdauer zu sehen.
Sollte zeitgleich zum mçglichen Verkaufserlçs als Einnahme eine Ausgabe zum Beispiel f�r die
Entsorgungskosten der Anlage in Betracht zu ziehen sein, so sind diese Kosten nicht als negativer
Verkaufserlçs zu werten, sondern als Fixkosten, welche auf die Nutzungsdauer aufgeteilt werden.
Ein Einfluss auf die Kapitalbindung liegt durch Entsorgungskosten nicht vor, die Kapitalbindung ist
zum Ende der Nutzungsdauer null.



Ist jedoch ein Restwert zum Ende der Nutzungsdauer anzunehmen, stellt
sich die Kapitalbindung wie folgt dar:

  AK       Kapitalbindung der Anlage 
      Wert-      
minderung        durchschnittlich gebundenes Kapital 

      VE

                          ND 

Abbildung 3: Kapitalbindung ohne Ber�cksichtigung eines Restwertes

Das durchschnittlich gebundene Kapital ergibt sich nach folgender For-
mel:4

durchschnittlich gebundenes Kapital ¼ Anschaffungskostenþ Verkaufserl€os

2

Somit werden die Zinsen nach der folgenden Formel ermittelt:

Zinsen ¼ Anschaffungskostenþ Verkaufserl€os

2
� kalkulatorischer Zinssatz

Z ¼ AK þ VE

2
� i
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4 Das durchschnittlich gebundene Kapital (siehe Abbildung 3) l�sst sich �ber den Fl�cheninhalt
ermitteln, in dem die Fl�che unterhalb der dargestellten Kapitalbindung der Anlage in zwei
Teilfl�chen zerlegt wird. Eine Teilfl�che ist das Rechteck mit den Seiten Verkaufserlçs und
Nutzungsdauer. Setzt man f�r die Nutzungsdauer 1 ein, ergibt sich der Fl�cheninhalt dieser
Teilfl�che in Hçhe des Verkaufserlçses. Das bedeutet, dass �ber die gesamte Nutzungsdauer der
erzielbare Verkaufserlçs in dieser Anlage gebunden ist.
Die zweite Teilfl�che ist das Dreieck oberhalb des dargestellten Verkaufserlçses mit den Katheten
Anschaffungskosten – Verkaufserlçs und Nutzungsdauer. Wird die gesamte Nutzungsdauer 1

gesetzt, ergibt sich der Fl�cheninhalt des Dreieckes mit
AK � VE

2
. Damit hat die gesamte Fl�che

einen Fl�cheninhalt in Hçhe von VE þ AK � VE

2
. Durch Bilden des gemeinsamen Nenners von 2

ergibt sich
2VE þ AK � VE

2
¼ AK þ VE

2
als Fl�cheninhalt der Fl�che, welche die gesamte Kapi-

talbindung darstellt.



Sollte es sich um die Anschaffung eines nicht abnutzbaren Gegenstan-
des – wie zum Beispiel ein Grundst�ck – handeln, so ist das durch-
schnittlich gebundene Kapital identisch mit den Anschaffungskosten.

AK     Kapitalbindung der Anlage 

                  ND 
Abbildung 4: Kapitalbindung bei nicht abnutzbaren Gegenst�nden

Folgende Zinsformel ist anzuwenden:

Zinsen ¼ Anschaffungskosten � kalkulatorischer Zinssatz

3.1.2 Die variablen Kosten

Die variablen Kosten sind abh�ngig von der Ausbringungsmenge. Je
grçßer die Ausbringungsmenge ist, desto grçßer sind die variablen
Kosten.
Die variablen St�ckkosten kvar kçnnen konstant sein. Dann steigen die
gesamten variablen Kosten Kvar proportional zur Ausbringungsmenge x.
Die gesamten variablen Kosten ergeben sich nach der Formel

Kvar = kvar � x

Beispiel:
Die Kommunalverwaltung nutzt einen Kurierdienst f�r den Versand der
Briefe. F�r jedes versendete Schriftst�ck sind 0,40 e zu zahlen.
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k var           K var 

Menge x        Menge x
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Die variablen St�ckkosten kvar kçnnen mit zunehmender Menge steigen.
Dann steigen die gesamten variablen Kosten Kvar �berproportional zur
Ausbringungsmenge. Es liegt ein progressiver Kostenverlauf vor.

Beispiel:
Der st�dtische Bauhof stellt Rabattenbegrenzungen aus Holz her. Der
Rohstoff wird zun�chst zu sehr g�nstigen Konditionen vom st�dtischen
Forst bezogen. Ist dessen Lieferkontingent erschçpft, wird der n�chst
teuere Lieferant herangezogen.
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k var           K var 

Menge x        Menge x

Es ist auch mçglich, dass die variablen St�ckkosten kvar mit zunehmen-
der Menge sinken. Dann steigen die gesamten variablen Kosten Kvar

degressiv.

Beispiel:
Die Kommunalverwaltung l�sst die anzufertigenden Kopien in einem
Copyshop erstellen. Je grçßer die anzufertigende Kopienzahl, desto
geringer ist der Preis pro Kopie.
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k var           K var 

Menge x        Menge x
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3.1.3 Die Kostenfunktion

Sind s�mtliche Fixkosten erfasst und die variablen St�ckkosten bekannt,
kann f�r jede Investitionsalternative die Kostenfunktion erstellt werden.
Wenn von konstanten variablen St�ckkosten ausgegangen werden
kann, ergibt sich folgende lineare Kostenfunktion:

K = Kfix þ kvar � x
K = Gesamtkosten
Kfix = Fixkosten
kvar = variable St�ckkosten
x = Menge

– Ermittlung der Gesamtkosten bei gegebener Nutzung

Ist nun die Kostenfunktion bekannt, kçnnen die Gesamtkosten bei einer
unterstellten Menge ermittelt werden. Daf�r wird f�r die Menge x in der
Kostenfunktion der entsprechenden Alternative die voraussichtliche
Menge eingesetzt. Die so ermittelten Gesamtkosten werden miteinander
verglichen und die kosteng�nstigste Alternative ermittelt.

– Ermittlung der kritischen Menge

Nicht immer kann man jedoch eine bestimmte Nutzung unterstellen. So
weiß man zum Beispiel nicht genau, wie viele Kilometer mit dem Dienst-
wagen pro Jahr zur�ckgelegt werden oder wie viele Kopien mit dem neu
anzuschaffenden Kopierer angefertigt werden. Man hat ohne Kenntnis
von der exakten Nutzungsmenge jedoch h�ufig Vorstellungen von dem
etwaigen Umfang der Nutzung, also ob zum Beispiel mehr als 10.000
Kilometern pro Jahr mit dem Dienstfahrzeug zur�ckgelegt werden.
Auch ohne Kenntnis vom genauen Umfang der Nutzung l�sst sich die
Vorteilhaftigkeit der Alternativen bestimmen, indem die kritische Menge
ermittelt wird. Die kritische Menge ist die Menge, bei der Kosten von zwei
Investitionsalternativen gleich sind. Sie wird ermittelt �ber das Gleich-
setzen der beiden Kostenfunktionen.

KA ¼ KB

KA
fix þ kA

var � x ¼ KB
fix þ kB

var � x

KA
fix � KB

fix ¼ kB
var � x� kA

var � x

KA
fix � KB

fix ¼ kB
var � kA

var

� �

� x

x ¼
KA

fix � KB
fix

kB
var � kA

var
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Beim Vergleich von zwei Investitionsalternativen ist bei einer voraus-
sichtlichen Ausbringungsmenge, die kleiner ist als die kritische Menge,
die Alternative zu bevorzugen, welche die geringeren Fixkosten hat.
Sollte von einer Ausbringungsmenge auszugehen sein, die grçßer als
die kritische Menge ist, dann ist die Alternative mit den geringeren
variablen St�ckkosten zu bevorzugen.
Die kritische Menge l�sst sich auch ermitteln, indem die Kostenfunk-
tionen der zu vergleichenden Alternativen grafisch dargestellt werden.

Kosten K
                KA

                KB

          Kfix
B

          Kfix
A

   kritische Menge     Menge x 
   xkrit 

Kostenvorteil
bei Alternative 

A

Kostenvorteil
bei Alternative 

B

Abbildung 5: Grafische Darstellung von zwei Kostenfunktionen

Anhand der grafischen Darstellung l�sst sich erkennen, dass bei einer
Menge die kleiner ist als die kritische Menge die Alternative A zu bevor-
zugen ist. Das ist die Alternative, welche die geringeren Fixkosten hat,
was anhand der Schnittpunkte mit der Ordinate (y-Achse) sichtbar wird.
Sollte von einer Ausbringungsmenge auszugehen sein, die grçßer als die
kritische Menge ist, dann ist die Alternative B zu bevorzugen. Die Alter-
native B hat im Vergleich zur Alternative A die geringeren variablen
St�ckkosten, was anhand der Darstellung anhand des geringeren An-
stieges sichtbar wird.
Die grafische Darstellung l�sst sich sehr gut als Interpretationshilfe ver-
wenden, insbesondere wenn mehr als zwei Alternativen in den Kosten-
vergleich einbezogen sind.
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Kosten K                  KA

           KB

       KC

Kfix
C

Kfix
B

Kfix
A

          xkrit AC
5  Menge x 

  xkrit AB          xkrit BC     
                 

Kostenvorteil  
bei Investitions- 
alternative

A B C

Abbildung 6: Grafische Darstellung von drei Kostenfunktionen

Beispiel:
In der Kommunalverwaltung der Stadt S muss ein neues Kopierger�t
angeschafft werden.
Der B�roausstatter „B�ro 3000“ bietet ein Kopierger�t zu einem Preis
von 6.000 e an. Es ist eine Nutzungsdauer von f�nf Jahren anzunehmen.
Nach der Nutzungsdauer wird der Kopierer zu einem Preis von 500 e

verkauft werden kçnnen. F�r die j�hrliche Wartung ist mit Kosten in Hçhe
von 150 e zu rechnen. F�r das Anfertigen einer Kopie ist f�r Papier und
Toner mit Kosten von 0,03 e zu rechnen.
Ein gleichwertiges Kopierger�t wird vom B�roausstatter „Papier und
Technik“ zum Kaufpreis von 5.000 e angeboten. Die Nutzungsdauer
betr�gt ebenfalls 5 Jahre. Der B�roausstatter f�hrt die halbj�hrliche
Wartung durch und �bernimmt die Lieferung von Papier und Zubehçr
zum Betrieb des Kopierers. Die Kosten f�r eine Wartung betragen 50 e.
F�r Papier und Toner ist f�r jede anzufertigende Kopie mit Kosten in
Hçhe von 0,04 e zu rechnen. Es ist nicht davon auszugehen, dass das
Kopierger�t nach Ablauf der Nutzungsdauer zu verkaufen sein wird.

a) Zun�chst ist die wirtschaftlichste Lçsung zu ermitteln, wenn von
einem kalkulatorischen Zinssatz von 8% auszugehen ist.

b) Anschließend wird ein Liniendiagramm erstellt, welches den Kosten-
verlauf beider Vertragsmçglichkeiten zeigt.
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5 Der Schnittpunkt der Funktionen KA und KC hat f�r die Auswertung keine Bedeutung, da der Punkt
oberhalb der unteren Kostenfunktion liegt.



Zu a):
In einem ersten Schritt wird die Kostenfunktion f�r die jede Investitions-
alternativen ermittelt. Daf�r m�ssen s�mtliche Fixkosten (Abschreibung,
Zinsen, sonstige Fixkosten) erfasst werden.

B�roausstatter „B�ro 3000“ B�roausstatter
„Papier und Technik“

Abschreibung ¼ 6:000� 500

5
¼ 1:100 A Abschreibung ¼ 5:000

5
¼ 1:000 A

Zinsen ¼ 6:000þ 500

2
� 0; 08 ¼ 260 A Zinsen ¼ 5:000

2
� 0; 08 ¼ 200 A

Sonstige Fixkosten = 150 e Sonstige Fixkosten = 100 e

Gesamte Fixkosten = 1.510 e Gesamte Fixkosten = 1.300 e

KB�ro = 1.510 e + 0,03 x KPapier = 1.300 e + 0,04 x

Da keine Nutzungsmenge vorgegeben ist, kann die Vorteilhaftigkeit �ber
die Ermittlung der kritischen Menge ermittelt werden.

KB�ro = KPapier

1.510 + 0,03 x = 1.300 + 0,04 x
1.510–1.300 = 0,04 x – 0,03 x

210 = 0,01 x
x = 21.000

b) Liniendiagramm

Kosten

0 e

500 e

1.000 e

1.500 e

2.000 e

2.500 e

3.000 e

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Büro 3000 Papier und Technik
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Die Interpretation ist anhand des Liniendiagramms mçglich. Die kritische
Menge kann abgelesen werden (xkrit = 21.000). Sollte von weniger als
21.000 zu fertigenden Kopien pro Jahr auszugehen sein, ist das Angebot
des B�roausstatters „Papier und Technik“ zu bevorzugen. Die Alterna-
tive „Papier und Technik“ hat geringere Fixkosten, jedoch hçhere varia-
ble St�ckkosten als die Alternative „B�ro 3000“.
Bei mehr als 21.000 Kopien pro Jahr ist der Kopierer des B�roausstatters
„B�ro 3000“ die kosteng�nstigere Lçsung, auch wenn zum Anschaf-
fungszeitpunkt eine grçßere Ausgabe get�tigt werden muss. Die hçhe-
ren Fixkosten werden durch die geringeren variablen Kosten wieder
ausgeglichen, so dass insgesamt ein Kostenvorteil besteht.
Aufgaben zur Kostenvergleichsrechnung lassen sich mit Hilfe von Mi-
crosoft Excel6 lçsen.
Es empfiehlt sich, alle gegebenen Grçßen in einen Datenbereich ein-
zugeben und die Berechnungen �ber Formeln auszuf�hren. Die Input-
grçßen sind im folgenden Beispiel im Zellbereich A1 bis C7 eingetragen.
Durch die Arbeit mit Formeln zur Ermittlung der Ergebnisgrçßen lassen
sich dann mit wenig Aufwand verschiedene Szenarien darstellen, z.B.
eine Ver�nderung der Gesamtkosten aufgrund ver�nderter variabler
St�ckkosten.
F�r das Beispiel werden die f�r die Bearbeitung relevanten Grçßen in den
Datenbereich A1 bis C7 eingetragen:

3. Kostenvergleichsrechnung
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6 Im Folgenden werden einzelne Berechnungsbeispiele anhand der Anwendungen in Microsoft
Excel verdeutlicht. Der Nachdruck der Screen Shots erfolgt mit freundlicher Erlaubnis der
Microsoft Corporation.


